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sich aufrollen, die man einige Augenblicke zuvor, nach- 
dem sie auf die Unebenbeit des Bodens gestofsen sind, 
ihre Gestalt verlieren und jeneii unregelmshig bewegten 
VS7asserstreifen bilden sah, welchen man Brandurig nennt. 

Nach Allem diesen bin ich der Meinuug, dab, selbst 
wenn inan glaubte, die Existenz des besagten P h h o m e n s  
in Zweifel ziehen zu inussen, wenigstcns in den Vcrsu- 
chen der Commission des NiederlGndischen Instituts dazu 
kein genijgender Grund vorhanden ist; sic hat mit soldier 
Ucbereilung experimentirt, dafs sie niclit nur den giin- 
stigen Augenblick nicht abwartcte, sondern gar den Tag 
festsetztc, an  welcheni, ?End oder nicht, eiri Phiinoinen 
untersucltt werden sollte, das wesenllicli vom Win& er- 
zeugt wird. I-liitte man die Iliiflichkcit gchabt, den Ur- 
hcber dcs Vorschlags und dcr drci crsten Bcrichte mit 
zii den Versuchen einzuladcn oder wciiigstcns zu be- 
nacbrichtigen , dals w a n  derglcichen nnstellcn wolltc, so 
wurdcii die Sachcn andcrs ausgcfallen scyn. 

X. Versuche iiber die  ~ ~ l - t ~ ) ~ ~ n z u n g s c r ~ s ( ~  &I- 

T T d l e n  au f der Oberfliiche w u  IViissigkci~m ; 
VOR H m .  Dyar ,  

Biirger der  Vereinigtm Stoaten Nord- Amerika's. 

(Annnles  de chernie ct de physique, Ser. I11 T. VLI p .  431.) 

I. &!an kanii iminer an der  Oberflsche eincr Flus- 
sigkeit eine W e l l e  erregen, die sich ganz unter oder iiber 
der freien Oberflzche dicser Flussigkeit fortpflanzt. 

Es dicnte dazu ein Kana1 von 3'",33 Lsngc und 
Om,16 Breite (Taf. I1 Fig. 8). Eine der laugen W i n d e  
dieses war von Mas, damit inan durch sie hin die freie 
Oberfl%che der Flussigkeit sehen kiinnte, und auf dieser 
Glasplarte war, entsprechend dem Niveau der Flussigkeit 
im Zustand dcr Ruhe ,  eine I h i e  gezogen. 
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Zur Erregung eiiier W e l l e  gebrauchte man eiiien 
starren Kiirper , dessen Gestalt und Diinensioneo durch 
die drei in Fig. 9 Taf. I1 abgebildeten Projectionen hin- 
reicbend aiigezeigt sind. Diesen Kirrper tauclit m u ,  an 
einein Ende des Kanals, in das Wasser ,  mit solclier Ge- 
schwindigkeit, d a l s  das Wasser  etwa 0",03 steigt. Diese 
W e l l e  verkifst sogleicli den Kiirper, iind pflaiizt sich in 
dein Knnale bis zum anderen Ende  fort, w o  sic reflectirt 
wird; endlicli verschwindet sie nach und nach in Folge 
des Widerstnndes, den sic hei ihrer Fortpflnnzung er- 

, Icidet. 
W e n n  man wshrend dieses Vorgaiigs das Niveau 

clcr Flussigkeit in dem Kana1 sorgfsltig durch die Glas- 
plntte hin beobachtet, so findet inan, dafs dessen Hori- 
zontalitlit oicht gestdrt worden ist, und dafs sicli das Ni- 
veau an keinem Punkte unterhalb der aiif das Glas ge- 
zogenen Linie gesenkt hat. Kurz die einzige W e l l e  0 
ist bei ibrer Fortpflanzung gsnzlich oberhalb der ebenen 
Oberfliiclio der Flussigkeit geblieben. Man knnu daher 
diese Wel l e  Wellenberg (onde eleoee) nenncn. 

Nachdem die W e l l e  vcrschwunden und (lie Ilori- 
zonhlit5t dcr Obcrfllche sicli vollsttindig wieder hcrgc- 
stellt ha t ,  ziche man den Kiirper C senkreclit in  die 
Hiilic, niit derselbeii Geschwindigkeit, mit der man ihu 
eingetnucht bnlte. Es wird sich in der Flussigkeit eiiie 
Vertiefung 0' hilden, welche sich in Gestalt ciner ein- 
zigeii coiicaven Welle  fortpflanzen w i d .  So wie sie ei- 
ncii Punkt des Knnnls durchlaufen hat, iiimmt die Flus- 
sigkcit in diesem Prinkt ilir fruheres Njvenu olinc irgend 
cine Oscillatioii wieder 311, so dnls in der ganzen Erstrek- 
kung des Kanals die freie Oberfllche dcr Fliissigkeit voll- 
hoiniiicn eben und horizontal bleibt, bis auf die veriinder- 
liche Stelle, welche dic Wcl l e  eiilniinmt, die zuletzt ver- 
scliwindct. Mail kann diese Welle,  im Gegensatz zur 
crstcren, Wellenthal ( onde deprimee) nennen. 

11. Diese beiden Wel l en ,  nsrnlich die erhobene 
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und die vertiefte, lassen siclr auf inelire Weisen hervor- 
bringen. 

So z. B. wurden gleichc Versuche, wie die obigen, 
an  einem grofsen kreisrunden GefzLe von 6",66 Durch- 
inesser angestellt, in welchem sich an  mehren Punkfen 
Stifte erhoben, an denen die Niveaulinic bezeichnet war, 
urn die Bewegung der freien Oberflache zu beobachten. 
Der  zur Erreguug der Wel len  dienende KiJrpcr ist ein 
Uuidrchungskdrper A B  C D ,  Fig. 10 Tar. 11, welcheu 
man in der Mitte des Gefifses senkreclit eintaucht bis 
zuin Niveau C D .  Alsdann bildet sich um dieseii KSr- 
per einc kreisrunde Welle,  welche sicli voni Mittelpunkt 
bis zum Umfaiig kreisfiirmig fortytlanzt, olinc die ftcie 
Oberflzche der Fliissigkeit anderweitig zu vcriindern. Die 
erzeugtc W e l l c  ist also ein Wellenberg. 

Zieht inan, nncli Wiederherstellung des Gleiclige- 
wiclits, den Kiirpcr 11 13 c D rasch iieraiis, so cntstelit 
ein kreisriindes Wellenlhal , oBnc clafs sich die Fliissig- 
keit irgendwo iiber das allgemeine Niveau erlieht. 

LBfst man einen Kdrper in Wasser  init riilii- 
Ser Oberflache falleu, so bestiinint dic Gestalt dicsus Kiir-* 
pers die Bildung einer odcr mehrer Wellcn. 

W e n n  z. B. der Kiirper A R C D ,  Fig. 11 Taf. 11, 
an einern Faden hiingend, in der Mitte des kreisriiiiden 
GeEifses rasch und vollstiindig eingetauclit wird, so ent- 
stcht nur cine einzige WcIlc, dic sich auf der Oberflz- 
che des Wassers fortpflanzt. 

Zerschneidet inan denselben Umdrehungskarper nach 
seinein griirstell Kreis GI), Fig. 12 Taf. 11, und taucht 
cin'e seiner Halften auf dieselbc Wei se  ein,  SO wird 
sich cine Reihe Wel len  bilden und in dem Becken fort- 
pflanzen. 

IV. ' Die Breite einer W e l l e  kann in Bczug nuf die 
H8he derselben beliebig vergriibert, aber niclit uutcrhalb 
eines gewisscn Minimums verringert werden. 

Schaltet man z. B. zwischen die beiden Hslftqii des 

. 

111. 

211 
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zu den erwahnten Versuchen angewandten Uindrehungs- 
kiirpers ein cylindrisclies Stiick C D  D c ein (Fig. 13 
Taf. I I ) ,  und taucht man das Ganze nun in der Mitte 
desselben Rehalters mit inzfsiger Geschwindigkeit untcr, so 
beobachtet man, dafs die W e l l e  in Breite zugenoinmen 
hat, *und oben eine gewisse Strecke eben ist. 

Macht man denselben Versuch in dem Kanal, unter 
analoger Abiinderung des fruheren Kiirpers (Fig. 14), 
so zeigt eine Beobachtung durch die Glaswand, d a t  der 
cbcne Theil der W e l l c  in Hczichung steht zu dem Thcil 
C D  C des eingetauchten Kiirpers. 

Diese Erscheinung zeigt sich iinmcr, die W e l l e  inag 
cine erhobene oder vertiefte seyn. 

V. Den Durchschnitt einer Welle in ihrer einfach- 
stcii Gestalt, d. 11. im Minilno ihrer Breite, will ich hy- 
perbolische Parabcl nennen. A OB, 14 O'B (Fig. 15) 
s t d e n  diese mit Sorgfalt durch die Glaswand dcs Ka- 
nals beobachteten Curven dar. 

Die auf der ObcrflSche des Wassers sich fort- 
pflanzcnden Wellen haben keinen Einflul's auf die Thcil- 
chen, die sich in einer Tiefe glcich der doppelten Hiihe 
der Wel len  unter dcm allgenieinen Niveau befinden. 
Diel's wurde in dem Kanal beobacbtet, indem man fei- 
nen Staub in die Flussigkeit brachte. 

W e n n  zwei WeIIen v6n gleichem VoIuin, eine 
erhobene und eine vertiefte, sich in entgegengesetzter 
Richtung bewegen, so verschwindet jede Storung des Ni- 
veaus im Moment wo beide Wel l en  einander treffen 
allein nach dieser Durcbdringung pflahzt jede sich in ihrer 
Richtung for t ,  ohne die inindeste Stiirung. 

Macht man den Versuch in  dein Kanal mit einer 
Flussigkeit, die Staubtheilchen in Schwebe enlhalt, SO 

sieht man irn Augenblick des Zusammcntreffens beider 
Wel l en  die Bewegung dieser Theilchen verschwinden. 

Man gnderte die Versuche dahin ab, d a b  inan zwei 
erhobene, und dann zwei vertiefte Wel len  zusaminenstofsen 

VI. 

VII. 
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liers. Die Wirkungen uberdeckten sicli im ltloinent des 
Zusammentreffens beider Wellen.  Hierauf fuhr jede fort 
sich wie zuvor fortzupflanzen. 

VIII. UTenn zwei Wellen rerscliiedener h i t ,  die 
sich in gleicher Richtung fortpflanzen , einander treffen, 
so verschwinden ihre Effecte iin Moment der Ilurclidrin- 
guiig, sobald sie gleiclie Dimensionen Iiaben, oder er- 
stere subtrahircn sich, wenn sic ungleicli sind. Allein 
nach der Trennung lteliren beidc Wel len  auf ihren friihc- 
ren Zustand zuriick. In  keinerii Falle also kann einc 
W e l l e  cine anderc bleibend ab5ndcrn. 

Von -4 bis B ,  Fig. 16, ist cine Eeihe erhobcner 
Wellen  dargestcllt, von B bis C cine Reihe vertiefter, 
cndlicli von C bis D einc lteihe abwcchselnd crhobc- 
ner nnd vcrticfter ). 

XI. Beschreibirrig einer &&zsc?i;rie ziim crperi- 
rnenlelleri EPwtvse des Theorerns wrr t  Pard-  
feiogrnmm rhr Kr@fle; L O I Z  J. G. C r n h n y ,  

Mitglied der K. Acndemie zu Uriissel. 

(MitgetlieiIt vorn Hrn. Verf. atis dem I?i,Lr/*t. dc I'ucrirI. my .  dr 
Briixclies, 7'. FII. 1 

D i e  Nutzlichkcit, das wichtige Theorcin voin Paralle- 
logramin dcr Krefte durcli Versacbe zu best:iti;;cn, hat 
verschiedene hppnrnte hervorgerafen, unter dcnen dtr  
von S ' G r a v c s a n d e  crdnchte der genugendstc ist. Er 
bestebt bekannllich ai ls einem horizontal befestigten Brette, 
parallel melrhem drei Schnure lnufen, die in cinein und 
deinselben Knotcn endigen, und a n  den andcren Enden, 

1)  VollstSndigere urid griincllicliere Un~ersu(l~ungen iiber cliese Gcgen- 
st:iode bcsitren wir bekannllirh in cler ,, Wefleizlehre" von E. H. 
und vfr. W e b e r  ( h i p s i g  1825). P 




